




















































%u^Qexoäl)lU ©c^riften

3.53anb

-^ppatta

(Stuttgart unÖ 53erlin



?Tac^tx)ort gum t)vüUn 53anbe

m'*V' im f^euilleton ber „£ölmjd)en Leitung". ®er 2(6^

brucf ^attc eine unertüartete äBirfung : bie SentrumSblätter

benunäierten auf Äirc^enfeinbli(i)!eit unb ©otte^Iäfterung,

unb bolb ttjutbe fogar tion beu Äanseln gegen meinen
9?oman geptebtgt. ^d) f(i)ttjieg, benn ic^ ^atte nidjt bie

Sf^eigung, ben Sann jugunften meinet ^u(^e§ gu benü^en.

^ie „Äöliüf(i)e B^itung" mürbe öngftlid) unb liefe ba^

gange Kapitel ungebrudt, in njelcE)em bie tollen Ginjiebler,

bie SJJötber ber ^tjpaiia, eingefüf)rt werben. 3loä) eine

Heine ^olge ^atte bie ^e^e be§ 3sntrum§. 5tB 16) einige

;3at)re fpäter ben Kölner Äarneüal mitma(f)te unb bie

nid^t geringe S^re erlebte, ba% mir in öffentlirf)er Si^ung
ber 9'Jarrenorben ber großen ^arneöaBgefenfd)aft guer^

!annt unb überrei(i)t tüurbe — tüirllic!^ mein einziger

Drben—, ba erl)ob jid) bei ben fat^olifcf)en 9Jlitgliebem

be§ 5^erein§ ein l)eftigeö SJlurren, gegen ba§' ber 9iarren*

fönig, ober n)ie jein 2;itet mar, feierlich) einf(i)ritt.

@in anberer Umjtanb mürbe bamaB unb fpäter faum
beachtet: mit gmei 5lna(i)roni§men l^atte ic^ benroman«'

tifd)en Äaijer äuliano§ ben 5tbtrünnigen gum ^aten ber

legten grie(i)ifd)en ^^ilo[o^:^in gema(f)t, bie jid^erlid^ erft

nad) feinem 2obe geboren mürbe, unb l^atte jum ^ilbe

be§ S^IianoS einige ßüge geborgt öon gmei romantifd)en

Königen au§ bem ^aufe ber ^ol)enäonern, öon O^riebrid^

SSil()elm IV. , ben fd)on Straufe mit ;Suliano§ t»erglid)en

f)atte, unb üon SSil^elm II. '2)er 3orn über bie ©ntlaffung

95i§mar(f§ l)atte mid) getrieben; id) merbc je^t barauf
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aufmerifam gemad)!, ba^ eine bei* bielen 5(nfpra(i)en,

mit benen ber römifd)e ^djer feinen unfelicjen ^elbgug

gegen bie Werfer in meinem 9lomane begann, faft tvöxU

lid) mit einem f(i)tt)arägeflügelten Sßorte tion 1914 über*

einftimmte: „Söir hjollen auf bie Werfer Io§bref(f)en
!"

®ie erfte ?5affnng, ber QtxtunQ^abbxuä, wax in ber

traöeftierenben ©^aratterifierung be§ ^aifer§ öiel teder

gen^efen al§ bie fpätere S3ucf)au§gabe ; !ün[tIerif(J)e Se^
benfen t}aben mi^ gu ber 9tbf(f)n:)äd^ung beftimmt, unb
biefe 33eben!en gelten t)eute nod) mel^r.

2;i)eobor SJZommfen, ber mid) burci) ^arlei^ung nsert^'

ooHer ©pesialf(f)riften mäilrenb ber 5trbeit freunblidift

unterftü^ti)atte, macf)t^ naö)^ex ä[tf)etifd)e (SinhJÜrfe gegen

„bie i)o|):peIfarben be§ @emälbe§", bie „bem fangen
ebenfoniel f(i)aben wk fie im eingelnen erfreuen unb
ert)eitern". @r mar ein abgefagter ^^^^nb be§ :^iftorif(i)en

fHoman^, be§ pebantifci)en mie be§ unpebantifdien. ®o(^

für bie 93e^anblung ber ^otjengollern unb ber ^eiligen

^atte er mand)erlei übrig, ^n bem f(f)on angefüt)rten

SSriefe (üom 27. ^egember 1891) f(i)rieb er mir; „S^re

^faffenftubien, ^tjrillog mie ©tmefiog, treffen bort mie

^ier in§ (Sdimarge."
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-TNci le^tc tob bee ©autama ©ubbl)a" ift in

^J bcm tiefen, aud^ inneren Stieben beö 3at)rc^ 1012

ontftanben; id^ t)abo bie ^eiter-ctnfle fleine 'Sic^tun^ in

einem 3wflf nieberfct)rcibcn fönnen. Xaö ^uA) crf(^ien

bei ©eoiji 'S^üUci in ^ünd)on: baiif bcm ©ntncflcn'

fommon biefcö IBotlageö burftc ic^ eö in bie 31u^iüal)l

meiner Schriften aufnef)men. Xie 9lnmctfunflen i)abc
.A. ...^ einigem Söjern ftetjen laffen, mcil i(^ ni(^t bei

fern Äenntniö bet QncUen üorauefe^n fonnte,

aber au(^ barum, loeil mir bcr Äbbrud ber 'Änmerfunflen

bie ru^iflfle unb tjeitcrfte Änttoort ju foin f(f)ion auf

i'inen fcf^ier unglaublichen ^nwurf.

3(1) 1)0^' <>n ^^ad^roort ^um .^miiten ^anbc er^ätjlt,

bflfi eine bcut)(^e 3«'*>tw"0 <^ö 30 3^^^' früt)er üor iljrem

(SK'njillcn unb oor ihrem (9efd)ma(f Oertreten ju I5nnen

gloubte, meine jpe" öffejitlic^ für ben ©etoeid

einer (Mjirneriu „ oed ©erfajjcrö erllären ^u laffen;

bie fQf)ne Diannofe mirb ja nic^t flan^ richtin qeroefeu

fein, ba ich "otl' ^i' nact) biefem r lobe«-

urteil meinen Iv .- . cl.c^ au<»i^uüben ;. 3<^"f

^fc^impfunq bünfte mic^ bomal« ein H r, \\wi, bM
faum luKll) über^ o.-rben lonnte. 8ie ift ^ennoch

Oberboten lootb' OJelegen^eit meine« ^ubbha, in

finei auflefefKtten italicntfcfKn d<^itf<^t>ft toeni^e Xüfle

no(4 bfm drfcheinen meine« 9uche«, ^ow einem italie'

ntft^n UniDerfitdtdtnofeffor, brr fleh ^' be Uorcn^o

nennt. 3<^ itnirbe bo be« T > an bcm Dcrbien^'

ooUen ©ubbtKittbfrfetKt «iri . AVutt^ '
: i tiflt;

tch follte mich an bcm ^. n'uiu Mi< )i)U> fen
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ttbcrjc^jct bitiüuU l)obcn, ic^, ber id) in mcnun „ytuicn

Äarl Gurtoii ^Jiounmmi iSnial, \aQc unb fcf)tcibc ad)t^ci)n'

mal, iiticit I)abc unb mit übcrttiebcm't ^^cbantetei auä'

btüdlicf) l)ctt)ürnc^obcn : „3cf) t)abc mand)cn Wu^brurf

bicfcr [cinl)örinen übcrfefeuufl entlehnt." C^m bcflteiflid)en

crftcn ^rflcr über bcn fred^en ^mourf !)nbc id) bcm
italic nifd)on ^^i^ofcjfüt iiröblid^ n^^önt^uortct ; im „93erlinev

Xajicblatt" üom 20. Januar 1913. ^d) toill bmd) mcbcu
übbrud meiner ^ntmort lueber bem Sefcr nod^ mir

bie Stimmunn üerberbcn. ^d) ijabc jcitbcm über jebe

'35imimt)eit unb über jebe ^oö^eit la(i)cn gelernt, ^ud)

l)Qbc ic^ Don 5uDerIöf|ifler Seite erfai)rcn, man nel)me

ben leichtfertigen ^errn in Stalten jelbft nic^t ernft.

3n feinem eigcntlid)en (5od)e, ber Geologie, !)abc er

uid)tö geleiftet, in feinem 93ud)e über Snbien ,,India

e Buddhismo antico" fei er oollenb^ eine Shdlität.

3c^ la<j ba^ ©ud), ba^ überall auö ^meitcr unb brittev

^anb etmaö ©d)einmiffen ^erbeil)olt, unb glaube je^t

bie ^)t)d)ologie beö ftrebfamcn 'iDianncö ju üerftel)en.

er t)eriüed)felte feine eigene 92ullität mit ber iWid)tigfeit,

bem 9iir»üana, ber ^nber unb glaubte feine 9hillität ^i

etwas äu mad)en, iuenn er fid^ al^ einen 'iJJropaganbiften

be^ ^ubb^iömuö auffpielte. 3n ber 3Ro§!e dne§ be*

geifterten ^ubbl)iften ftellte er fid), al^ »üäre er blinb*

lüütig getuorben gegen einen Sieger, ber fid) burd) eine

roa^rlid) tiefe fö^rfurc^t cor einem 6o!rate^, öor einem
33ubM)a nic^t (Urningen lieB/ menfd)lid)e 3üge an einem
Sofratesi, an einem ^ubbl)a nod) mit einem gan^ leifen

^umor 5u betrad^ten, gegen ben Äe^er, ber fid) herauf«

na^m, ein "iDogma be^ ^ubbt)i§mu'5 — bie (Seelen*

loanberung — ju leugnen unb ben fterbenben S3ubb^a,

bcn 3?ollenbetcn, biefeö '2)ogma felbft üerleugnen ju

laffen. SBarum foll ein Pfaffe bc^:- ^ubbl)iömu§ nic^t

lügen unb oerleumben bürfen mic anbere Pfaffen a^id)?

übrigens l)aben mir ^Neapolitaner il)re ttberjeugung

mitgeteilt, ba^ ^err ^^tofeffor bc Sorengo feine fted^e

33erleymbung meines ^udjes nicbcrgefd)rieben ^aben
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muifc aui rnciiia)i' .' t)iu, bcüor tv öae ^urtj

jelbfl aud) nur su 0) iton l)ättc.

^c flcinen (Hcbirtjtc in ^ro|a, iJarabcIn uiib ©c-
,-a.^. ^. . j,^.,„ 'Wörd)onbud)c bcr '©al)rt)cit"

V 1892 im ^crlaflc üon Gotta crfrf)icncii,

l)ior mit Vrtlauljniö bicfco IBcrlapce njicbcr abflcbrudt)

babon ciii^i-lnc flute ülcjcr flcfimben. 'iJio 5?ad)iDortc

bii ur "Äuviual)lbQiibi" luoUcn t)ic uiib bn ^dträflc liefern

iu bii OJcfct)id)tc moim't IBüd^cr; über mein „iKärc^cn-

huä)" tocife id) nid)te ju inrier benn e« hat \}ox Tnnf

^f(^i(^tc qcl)abt.
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